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ING?VONEN IST?VONEN HERMINONEN. 

Die von Tacitus berichtete deutsche stammsage giebteine thei 

lung der stamme in drei familien, deren namen eine wie systema 
tisch aussehende ?bereinstimmung in der Wortbildung zeigen und 

durch den anlaut gebunden gerade einen alliterierenden vers ausf?l 

len, wenn Tacitus fortfahrt dafs einige, ut in licentia vetustatis, 

pluris deo ortos plurisqne gentis appellationes affirmant, n?mlich 
Marsos Gambrivios Suebos Vandilios, so ist es deutlich genug dafs 
diese meinung mit dem mythus von Ing?vonen Ist?vonen und Her 

minonen in keinerlei Verbindung steht, hier ist nichts von ?berein 

stimmender Wortbildung und vier verschiedene anlaute str?uben 
sich gegen die dichtkunst, mithin gegen die ?berlieferung, sie konn 
ten weder unter sich noch mit den vorigen ein sagenhaftes system 
bilden : letzteres schon deshalb nicht weil sie theilweise unter den 
drei allitterierenden namen aufgehn w?rden, wie man diese auch ver 

stehe, es kann also von einer heptas deutscher v?lkerfamilien, von 

der Tacitus neben einer trias melde, nicht f?glich die rede sein; 
derselbe berichtet vielmehr nur das sehr glaubhafte und nat?rliche 

dafs ohne r?cksicht auf jenes mythische system manche stamme, 
deren er beispielsweise vier nennt, ihren Ursprung an die gottheit 
kn?pften: denn es giebt keinen grund bei dem worte deo, das so 

oft die gottheit bedeutet, noch an Mannus zu denken, so dafs die 

eponymen der vier St?mme sich als br?der des Ing Ist und Hermin 
darstellten, generalogische sagen der einzelnen stamme konnten 

sich behaupten, wenn auch das bewustsein nationaler einheit eine 

gemeine genealogie aller oder mehrerer stamme erzeugt hatte die 

nicht zu ihnen passte. so hat schon M?llenhofl in Schmidts Zeit 

schrift f?r geschieht^ S, 213 f. diese sache beurtheilt. 
Z. F. D. A. XI. 12 
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Andejs ist die nachricht des Plinius zu beurtheilen. seine pen 
tas ist allerdings ein system, aber dieses system sicherlich seine hy 
poth?se, kein deutscher mylhus: dieselben gr?nde sprechen dage 
gen die bei Tacitus verbieten eine heptas anzunehmen, die wirk 

lich mythische dreiheil hat Plinius in seine pentas aufgenommen, 
die zwei ?brigen glieder hinzugef?gt, weil die trias nicht alle stamme 

einbegriff und das system doch vollst?ndig sein sollte, von den 

Vindiliern mochte er dieselbe stammsage die auch Tacitus vernom 

men hatte und die Verwandtschaft wifsen die wenigstens mit Bur 

gundionen (Jac. Grimm gesch. d. d. spr. 706 il.) und Goten wirk 

lich stattfand: h?tte er statt von Vandil etwas von Gaut gebort, so 

h?tten ihm die Goten den namen f?r diese gruppe geliehen; die 

Basternen oder Peucinen h?tte er bei n?herer bekanntschaft auch 
zu ihr rechnen d?rfen: ihr weit vorgeschobener, vielleicht von den 

?brigen Germanen damals getrennter posten liefs sie als besondere 
familie erscheinen, die Ordnung nach der Plinius aufz?hlt und die 

mythische trias zwischen seine beiden hypothetischen familien stellt 

ist geographisch : er verfolgt von osten her die n?rdliche seek?ste, 

steigt den Rhein hinauf und gelangt so zu den mediterraneis; den 

schlufs bildet der Vorposten im S?dost, das erste und das f?nfte 

genm haben f?r uns nur den werth, zu zeigen was unter den drei 
namen des mythischen syst?mes nicht zu suchen sei. die gotischen 
V?lker des Ostens lagen jedesfalls nicht in seinem gesichtskreise 
und das proocimi Oceano des Tacitus ist demgem?fs einzuschr?nken. 

Wie die sage von den drei bruderst?mmen sich zu der von Tuis 
to und Mannus verhalte hat Wackernagel in dieser Zeitschrift 6, 
17 if. gelehrt, die letztere ist eine anthropogonie, an die sich mit 

Ing Ist und Irmin die nationale sage anschliefst, so dr?ckten 

jene St?mme das hewustsein ihrer Verwandtschaft naiv aus; welche 
und wie viel andere s?hne Mannus noch hatte gieng sie nicht an. dafs 
aber jene drei nicht eponymcn im strengsten sinne, d. h. nicht erst 
aus den volksnamen gefolgert waren, lehrt die bildung der letzteren : 

ganz anders verhallen sich Igyvjans zu lggvs als etwa Gaut?s zu 
Gants, dafs sie von anfang im Zusammenhang mit einander gedacht 
wurden lehrt ihre allitteration. die sage mufs einmal deutsche 
St?mme nach ihrer Verwandtschaft unter die drei br?der vertbeilt 
und ihnen danach gesamintnamen gegeben haben. 

Es ist ein hauptverdienst der Geschichte der deutschen spr? 
che dafs sie die in der V?lkerwanderung aufsuchenden gesammt 
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namen deutscher V?lker ais bezcichnungen aller stamm Verw andtschaft 
bestimmt und die Vorstellung zuf?lliger ?ufserlicher Verbindungen 
von ihnen entfernt, neubildungen solcher art w?ren doch nur auf 

grumi einer vollkommenen umwfdzung der alten zust?nde zu ver 

stehen: aber gerade die westlichen striche, in denen der neue name 

der Franken, die namen der Sachsen und Friesen in ihrer neuen 

ausbildung auftreten, haben eine solche keineswegs erfahren, un 

ersch?ttert stehen hier nach der wanderzeit Angrivarn als Angrarii, 
Bructeri* als Borucluarti auf der alten stelle; unersch?ttert auch 

Cherusken, jetzt ostfalische Sachsen genannt: nur die innere grenze 
zwischen ihnen und den Angrivaren erscheint zu gunsten der letz 

teren verr?ckt (Ledebur Bructerer 126 f.), das s?chsische gebiet 

?berhaupt nach mehreren richtungen erweitert. Friesen nnd Chau 

ken, wie die s?chsischen St?mme nun unter einem ehemals be 

schr?nkteren namen zusammengefa?t, haben im osten verloren, im 

westen gewonnen, den gr?sten theil ihres alten bodens behalten, 

allein die St?mme die der Frankenname vereinigte haben sich zum 

theil ins weite ergofsen, dadurch r?um zum nachr?cken gew?hrt und 

die Ver?nderungen m?glich gemacht die auch bei jenen anderen 

Westdeutschen eintraten, festen bestand in den alten sitzen hatten 

dagegen die mitteldeutschen St?mme der Chatten, die nur als Hessen 

ihr Diemelland an die Sachsen einb?fsten, und der Hermunduren, 
nun Thuringe. die hauptmasse der St?mme zwischen Rhein und 

Elbe hat an der V?lkerwanderung gar nicht theil genommen, 
freilich die ?stlichen Sueben um so mehr, deren name dabei den 

gr?sten theil seines fr?heren umfanges verlor, ohne dafs ein anderer 

gemeinsamer an seine stelle trat, aber gerade bei den Sueben l?fst 

sich nun deutlich wahrnehmen Avie sie auch so eine gemeinsame art 

behielten und entwickelten, die wir die hochdeutsche nennen: wie 

sollten denn die verschiedenen arten die sich an die namen Fran 

* 
sie. deren gebiet sich nordw?rts w eit ?ber den gau Borodra hinaus er 

streckte, miifsen die Westfalen, die Marsen ein tbeil von ihnen gewesen sein. 

Grimm hat den sitz der Marsen s. 611) scharf bestimmt , aber nicht bemerkt 

dafs er damit gerade in den gau Boroctra kam. die beiden symmetrischen Fa 

lennameu mit ihrem abstraften begriffe (gesch. d. d. spr. G30) denke ich mir 

nach und aus der politischen Vereinigung der s?delbiseheu Sachscust?mine. 

die sie doch als cinheit voraussetzen, entsprungen, auch so noch konnten sie 

eponymen das dasein geben, deren einer als 'ester/alena in die genealogie 
you Deira verschlagen worden ist. 

12* 
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ken Sachsen Friesen kn?pfen eher das ergebniss einer sp?ten Ver 

bindung als einer urspr?nglichen Verwandtschaft sein? 
Am klarsten scheint es wohin der unklarste der namen zu 

thun sei. der sitz am Rhein, den auch Tacitus zwar nicht nennt 

aber gerade noch f?r sie offen l?fst, die ang?be der Sicambern als 

eines theiles von ihnen heifst die Ist?vonen dem nachmaligen fr?n 

kischen stamme gleichsetzen, und hier, glaube ich, giebtauch die 

sonst so willk?rliche fr?nkische v?lkertafel noch einen lingerzeig; 
w?hrend bei den nachkommen der beiden anderen br?der Schwan 

kungen stattfinden leiten alle bei Pertz 10, 314 verzeichneten ver 

sion?n einstimmig von Istio oder Iscio die Romer Britonen Fran 
ken und Alamannen, und zwar erscheinen hier allein undeutsche 
V?lker eingemischt, man sieht, es sind gerade diejenigen zusam 

mengefa?t die etwa am ende von Chlodovechs laufbabn unter seiner 

herschaft standen, nach Greg. Tur. 2, 27, decimo regni sui anno 

Thoringis bellum intnlit (Chlodovens) eosdemque suis ditionibns 

subiugavit, m?ste man zwar die niederrheinischen Thoringe oder 

Varnen unter ihnen vermifsen, wenn nur diese ang?be glauben ver 

diente: denn betr?chtlich sp?ter schreibt noch Theoderich der Ost 

gote aus anlafs der westgotischen h?ndel an den k?nig der Varnen 
und Procopius kann Goth. 4, 20 den Varnenk?nig e /. 
zum Schwager des austrasischen Theudebert machen, die nach 
kommen des Istio sind also mit einer bestimmten politischen ab 
sieht aufgestellt, der ausgangspunkt dieser aufsteUung konnten 
aber nur die Franken sein, denen als dem hauptvolke des reiches 
die andern sollten verwandtschaftlich nahe gebracht werden; die 
Franken m?fsen sich also selbst f?r Ist?vonen gehalten haben, und 
welchem der drei stamme sie selbst angeh?rten konnten sie begreif 
licher weise noch wi?en nachdem die eintheilung Her ?brigen V?l 
ker ihnen schon so vergefsen war da? dieselben so willk?rlich wie 
uns vorliegt bei Ingim und Ermin konnten untergebracht werden, 
die V?lker des eigenen reiches hatten jetzt weit mehr interesse 
f?r die Franken als die feindselig sie umwohnenden deutschen 
bruderst?mme*. 

* 
unvertr?gliches giebt die version im Sanctgaller und in dem j?ngeren der 

beiden Pariser codices, wenn .iianius. d. i. Mannus. erster R?merk?nig war, 
so d?rfen unter Istios nachkommen nicht Romani erscheinen: freilieh h?tet 
sich diese version zu sagen dafs Alanius vater der drei br?der sei. hier ist 
offenbar ein tr?mmerhafter berirht: die reihe von Mannus durch den dunkeln 
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Unter seinen mediterraneis, den mediis des Tacitus, bringt Pli 

nius widerstrebendes zusammen, sind anders Cherusci Sachsen, 
und Sueben die V?lker von denen nachmals hochdeutsche rede 

ausgieng, so k?nnen nicht beide unter einen stamm gefallen sein, 
dem im westlichen Deutschland noch stamme zur seite standen, 
sind die Sueben Herminonen, so sind die Cherusken keine und um 

gekehrt, die Hermunduren werden von Tacitus zu den Sueben 

gerechnet: die Chatten zwar nicht; daf?r heifsen sie dem Caesar vor 

zugsweise und mit verschweigung ihres eigentlichen namens Sue 

ben, ein Sprachgebrauch der die erste zeit nach ihm bis auf Dru 

sus zu dauern scheint (Dio Cass. 51, 21, Florus 4, 12). Th?ringe 
und Hessen, die beiden entsprechen, bilden zwischen hochdeut 

scher und niederdeutscher art das mittelglied; aber das hoch 

deutsche element wiegt vor. sie haben daher bei beantwortung der 

frage ?ber die Herminonen den Sueben zu folgen, so wie diese 

ihnen. 

Haben denn nun die Hermunduren aus ihrem namen wirklich 

einen so unbedingten anspruch auf herminonische eigenscbafl? 
warum kann Irmin in ihrem namen den abstracten sinn nicht 

haben der sich myth. 326 ergiebt? Grimm kommt gesch. d. d. 

spr. 600 selbst darauf dafs es hier den grofsen alten stamm des 

volkes im gegensatze zu einem abgeleiteten J?ngern bezeichnen 

k?nnte ; wobei man nur lieber an Angeln und Varnen auf der n?rd 

lichen halbinsel denken wird als an die sp?tbezeugte belgische A - 

ringia. giebt aber der name Hermunduren keinen ab, so liegt ?ber 

haupt kein grund vor, den Herminonen die Sueben lieber als die 

Cherusken zu ?berweisen. 

ab olu s oder P?pulas (etwa Pompilius? bei ISennius erscheint cap. 18 Numa 

Pamphilius als s?hn des Ascanius und ui^ofsvater des v/fomti* von m?tterlicher 

seite), Aetius, Aegidius zu Syagrius, per quem Romani regnum perdidenint, 
ist doch auch viel zu kurz, gew?hrte etwa Istio ankn?pfung an Tu?us Hosti 

lius? darauf deutet das Hostius der hs. von La Cava, die auch mit ihrem Mu 

tins f?r Mannus auf den albanischen Amulius f?hrt, dann h?tten sich im zwei 

ten gliede oder im dritten, wenn Pompilius auf Mannus folgte, die Ing?vonen 

und Herminonen, im vierten erst die Franken Alamannen and Britonen vom 

r?mischen stamme, abgezw eigt; der sich von Hostius seinerseits bis auf Sya 

grius fortpflanzte: von diesem, darauf scheint es hinauszulaufen, fiel das erbe 

an eine jener n?chsten Seitenlinien, die Franken, diese wie die einfachere ver 

sion, die Mannus nicht als R?merk?nig kannte, muste jedesfalls die n?here 

Verwandtschaft der vier V?lker des Frankenreiches ergeben. 
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Bei den s?chsischen nachkommen der Cherusken dagegen, 
vielleicht schon bei ihnen selbst, ist uns ein cultus des Stammvaters 

lrmin bezeugt, so hiefs nach Widukind 1, 12 der gott dem die 

Sachsen in der von ihnen eroberten und darauf bewohnten (1, 13) 

Th?ringeburg Scithingi eine seule errichtet hatten, war dem aber 

so, dann wird man auch mit Grimm (myth. 326) in der ber?hm 

ten Irmins?l die Karl der grofse in Osning zerst?rte * nicht nur 

die universalis columna des Rudolf von Fulda, sondern eine Ir mi 

nes s?U erkennen, aus der vielleicht erst im fr?nkischen munde das 

abstr?ete compositum geworden ist. denn warum sollte der abstr?ete 

gebrauch von lrmin nicht damals so gut wie zur zeit der Hermun 

duren neben dem pers?nlichen bestanderi haben den sp?ter noch 

ein gleichlautender unabgeleiteter eigenname (F?rslemann 793) 

bezeugt? nun haben wir noch von einer dritten Irminsseule der 

Sachsen eine doppelte nachricht. Thietmar von Merseburg erz?hlt 

(Pertz 5, 744) wie nach einn?hme von Eresburg Thankmar daselbst 

in die kirche des h. Petrus getrieben ward, ubi prins ab antiqnis 
Irminsui colebatur. es k?nnte scheinen als beruhe diese bemerkung 
nur auf missverst?ndniss einiger annalen, die kurz erz?hlend die von 

Karl zerst?rte seule in unmittelbarer Verbindung mit Eresburg 
nennen, als sei sie daselbst gewesen (s. die Zusammenstellung myth. 
105), wenn nicht so bestimmt die Petrikirche als ehemaliger ort 

des heiligthumes bezeichnet w?rde, best?tigung erh?lt aber Thiet 

mar durch das schohon zum j, 1145 der Corveyer annalen, w onach 

in Eresburg einst zwei g?tzen verehrt wurden: Aris, qui urbis me 

ntis insertas quasi dominator dominantium, et Ermis, qui et Mercu 

tins, mercimoniis insistentibus colebatur in forensilibus. wie Widu 
kind a. a. o. Hirmin f?r ein wort mit Hermes ansieht werden auch 
hier deutsche g?tternamen nach ?ufserer ?hnlichkeit ins griechische 
hin?bergespielt. liest man nun in demselben scholion unmittelbar 
vorher dafs Eresburg aus Arispolis verdorben sei, welchen namen 

Julius Caesar der Stadt zulegte ab eo qui Aris Greca designatone ac 

%* dafs sie nicht zn Eresburg war geben die ann. Petav. (Pertz 1, 16) 
und Lauriss. (Pertz 1, 150) deutlich genug zu verstehen, die ganze sache ist 

bereits von Grupen orig. Germ. 3, 87. 92 f. durch eine verst?ndige er?rterung 

erledigt, und schon vor ihm hatte man zur bestimmung des wirklichen ortes 

den Fingerzeig des Bullerborns bei Aldenbeke benutzt, ausf?hrlich hat dann 
im sinne Grupens ?ber diese frage Ledebur gehandelt, krit. beleuchtung der 
feldz. Karl des gr. s. 5?14. 
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Mars ipse dictus est Latino famine, so kann nichts deutlicher sein 
als dafs Aris den Heru oder Eru meint, von dem auch ohne diesen 
wink zu beachten Grimm s. 184 Eresburg oder Heresburg abgelei 
tet hat: der schwertgott, von dem die Cherusken genannt waren, 
der den Sachsen sonst Sachsnot hiefs stand als Wahrzeichen an* 
der mauer der b?rg der er den namen gab. Ermis (wie Aris nach 
itacistischer ausspr?che) ist dann aber wie beiWidukind Irmin oder 

Hermin ? nur dafs der scholiast befser weifs wie Hermes auf la 
teinisch heifse ?: sein bild lallt also mit Thietmars Irminsnl zu 
sammen und auch in dieser ist das Irmin pers?nlich zu nehmen, 
nach allem diesem sieht es nun schon so aus als ob Ermenseulen 

?berhaupt zun?chst keine universales columnae, sondern seulen 
des Irmin seien, als ob jene abstr?ete bedeutung erst nach analogie 
des sonstigen gebrauches von irmin in Zusammensetzungen viel 
leicht gerade bei stammen die keinen Irmin verehrten sich ausge 
bildet habe; und danach wird denn auch das westf?lische dorf Er 

menstilen zu einem Zeugnisse dieses cultus. 

Vielleicht ist uns bei den Cherusken selbst schon Irmins 

dienst bezeugt in der silva Herculi sacra wo sich jene nach Tacitus 
ann. 2, 12 mit ihren verb?ndeten sammelten um den Germanicus 

anzugreifen. Hercules wird myth. 338 nicht ohne fug auf Irmin 

gedeutet. Irmin gilt sp?terhin als goti: da er vom schwertgotte 

unzweideutig unterschieden wird, in Widukinds erz?hlung aber in 

deutlichem bezug zum siege steht, wird ihn Grimm richtig als Wo 

dan fafsen, auch wenn auf die erkl?rungen durch Mars und Mercu 

rius, als blofs vom anklang an Hermes bedingt, nichts zu geben 
ist. aber nach dem myth. 328 aufgestellten grundsatze niufs er als 

eponymus einst** held oder halbgott gewesen sein, nicht anders als 

Ing, der den Skandinaven sp?ter eins mit Frey ist; nur eines halb 

gottes namen mochten aber R?mer f?glich durch Hercules ?ber 

setzen, gieng nun unter Friesen die sage von seulen die draufsen 

am meere st?nden, so lag es zwar nicht fern diese wie die altbe 

kannten seulen des Hercules aufzufafsen, aber wenn man der auf 

* das heist wohl insertus, wie die imagines zu Bregenz parieti affixae 
waren oder wie die bilder in Wolfs beitragen zur mythologie. 

** 
obgleich nicht von Ursprung an, nach M?llenhoffs ausf?hrung bei Schmidt 

S, 222 f. die Urspr?nge der V?lker werden durch beinamen der gottheit an diese 

gekn?pft; der beiname l?st sich dann als selbst?ndiges wesen ab: dies aber kann 

sch?efslich, wie Ing und lrmin zeigen, wieder mit einem gotte zusauunenfliefsen. 
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lrmin bezognen heiligen seulen sp?terer tage gedenkt, erwehrt man 
sich nicht der Wahrscheinlichkeit dafs schon die friesische sage 
ihre seulen mit jenem namen verbunden habe, waren sich denn 
so Hercules und lrmin begegnet als Di usus zuerst von jenen seulen 
h?rte und nach ihnen forschte, so muste von da an Hercules ?ber 

setzung f?r lrmin bleiben, auf den halbg?ttlichen Stammhelden, der 
nachmals mit dem schlachtengotte selbst zusammenfiel, passt nun 

auch trefflich dafs die zur schlacht anr?ckenden den Hercules als 

primum omnium virorum fortinm besingen, Germ. 3: dieses primnm 
weist geradezu auf einen Stammvater, damit wird freilich die 

nachricht auf die Herminonen eingeschr?nkt: aber nichts verb?rgt 
uns dafs des Tacitus ausdruck hier mit absieht auf die gesammt 
heit der Germanen gehe und das unwahrscheinliche versichere 
dafs alle stamme mit liedern desselben gegenst?ndes in die schlacht 

z?gen, dagegen ist allerdings Germ. 9 Hercules=lrmin neben Mer 
curius und Mars=W dan und Tiu unertr?glich: hier ware 7w_pptVer= 
Thunar zu erwarten wie bei Caesar 6,17 (mit Apollo und Minerva) 
neben den gallischen Mercurim und Mars, wie bei Lucan 1, 195 

Taranis neben Tent?tes und Hesus und in der abrenuntialio Thunar 
neben Woden und Sahsn?t. ich vermute dafs von Thunars recken 

haften fahrten und k?mpfen gegen riesen etwas zur r?mischen 
kentniss gelangt war, an Hercules erinnerte und dadurch fehler 
hafte Vermischungen mit lrmin veranlafste. so hatte man allerdings 
bei der silva Herculi sacra die w?hl zwischen Thunar und lrmin. 
stand aber das in eben diesem walde von den Deutschen erw?hlte 
Schlachtfeld Idisiaviso in einem inneren bezuge zu dem kriegeri 
schen anlafse*, so wird man lieber an den richtigen begriff' von 

Hercules denken als an den dem kriege und seinen interessen fern 
stehenden gott des anbaues, und einen Irminl? oder altert?m 
licher Irmines U erkennen gleich dem gesch. d. d. spr?che 657 
aus Westfalen beigebrachten. 

Die myth. 32Sf. verzeichneten spuren Irmins in redensart und 

*) so trug auch das Waldgebirge in dem man den Varus angriff einen hei 

ligen namen guter Vorbedeutung, Osnevgi (Einb. leb. Karls 8) = Osan a engi 
mit dem schwachen gen. plur., der auch in Osnabrugga vorliegt (gesch. d. d. 

spr. 657): sp?ter wird der name zu der scheinbar patronyraischen bildung Osning 
entstellt, nach der nahen Theudaburg, dem nachmaligen Theodmalli, mochten 
w ohl R?mer den Schauplatz ihrer niederlage nennen ; bei Deutschen mufs der 
ansehnliche gebirgsstock seinen eigenen namen gehabt haben. 
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reim Weihen wieder auf s?chsischem boden. einzig der Ortsname 

Ermeneswerethe f?hrt auf benachbarten hessischen, in der form 
Hermensworden (Neocorus 1, 254) aber auch dieser auf s?chsi 
schen der Ditmarschen. 

Indess w?ste ich am schlufse dieser betrachtung nicht in 
abrede zu stellen dafs die aufgef?hrten belege eines Irmincultes 
erheblichem zweifei unterliegen, ein echteres Irminessul f?r Irmin 

siil kann man doch nur dem Irmin zu gefallen mutmafsen, wenn 

er durch Widukind und den scholiasten f?r erwiesen gilt: wie aber, 
wenn die Corveyer gelehrsamkeit das abstractum in Irminsul erst 

in folge der combination mit Hermes pers?nlich gefafst h?tte? 

die Ortsnamen mit dem genitivus von Irmin (F?rstemann 793 

kennt auch ein Ermaneshnsun), obgleich es auffallen mufs dafs es 

gerade mehrmals werde sind, tr?gen dann nur die namen erster 

ansiedier: ja diese genitive geh?ren nicht einmal zweifellos der un 

abgeleiteten namensform an; sie k?nnen schwache mit bewahrtem 

5 und tiusgestofsenem sein, wie sie in ortsnamen h?ufig vorkom 

men, wenn aber das abstractum irmin unabgeleitet zum eigenna 
men wird, so kann es sich daf?r auf das wort berufen das als 

compositionsbestandtheil gleicher kraft mit ihm concurriert, auf 

diot (s. F?rstemann 1159) und beide (alle finden erl?uterung durch 

den zwiefachen sinn von Unt und her : freilich w?re um die ?hnlich 

keit zu vollenden irmin auch als zweites compositionswort aufzu 

weisen, wie wir Verdeot und Irmindeot als mannsnamen kennen 

(F?rstemann 1261. 801). die ann?hme endlich dafs Hercules Ir 

min sei ist ein vieDeicht das nach wegfall der sp?tem Zeugnisse 
?ber Irmin viel von seinem scheine verliert und auf einer auffafsung 
der stelle Germ. 3 beruht die nicht die nothwendige ist. 

Wer jedoch durch solche zweifei nicht beirrt wird der hat zu 

erw?gen ob es zufall sein soll dafs wir fast nur bei Cherusken oder 

Sachsen etwas und zwar verh?ltnissm?fsig viel von Irmin erfahren 

oder ob dies nicht an die hand giebt wer die Herminonen waren, ob 

schon die kenntniss Irmins, die wie Ing bei allen m?glichen St?m 

men namen bilden half, schon wegen der mythischen Verbindung der 

drei Stammv?ter sich nicht auf die Herminonen kann beschr?nkt ha 

ben und Verehrung hierund da aus der kenntniss hervorgehen mochte. 

Entfremdet man aber die Cherusken dem Herminonenstamme, 

dem sie Plinius zuz?hlt, so zeiht man dessen ang?be noch in einem 

andern betrachte der Unrichtigkeit, und einer ?hnlichen auch die des 
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Tacitus, denn die mediterranei oder medii sind dann nicht die Her 

minonen, die proximi Oceano nicht die Ing?vonen, die anwohner 

des Rheines nicht die Ist?vonen: die Cherusken w?rden nat?rlich 

alle nachmals s?chsischen stamme nachziehen und eine so m?chtige 
mittell?ndische V?lkermasse als Ist?vonen oder Ing?vonen anerkannt 

die ganze ang?be umstofsen. und doch d?rfte auf diese allge 
meine localisierung der genera noch mehr zu geben sein als auf 

die austheilung der einzelnen stamme unter sie, die Plinius bietet: 

denn diese liefs sich etwa aus dem k?pfe machen, nachdem jene for 

melhaft aus dem deutschen volksmunde in erfahrung gebracht war. 

Nun entsteht die frage wohin nun die Sueben kommen, die 

antwort kann nur sein dafs sie ?berhaupt bei diesem mythischen 

system so wenig ber?cksichtigt xwaren wie die ?stlichen gotischen 
V?lker, wenn, wie nun schon auf der hand liegt, f?r die Ing?vonen 
noch die friesischen stamme ?brig bleiben, so leuchtet ein dafs 

jenes system unter den westlichen niederdeutschen stammen ent 

stand um die n?here Verwandtschaft deren sie sich unter einander 

bewust waren auszudr?cken. Plinius aber, der es zu einer einthei 

lung gesammter germanischer nation erweiterte und geh?rt hatte, 

Herminonen seien die mittell?ndischen, was doch nur mit der be 

schr?nkung auf das westliche Niederdeutschland gemeint war, 

schlug die weiter nach innen sitzenden Sueben noch dazu; f?r die 

gotischen v?iker, die er, hier befser als Tacitus unterrichtet, von 

den Sueben schied, hatte er dann eine besondere abtheilung. 

Ing?vonen sind nach Plinius Kimbern Teutonen und Chanco 

rum gentes, in der gesch. d. d. spr. 671 ?678 wird das verh?lt 

niss dieser letzteren zu ihren westlichen nachbarn, den Frisiis, er 

?rtert, eine Ursache der so vollst?ndigen Verdr?ngung des im ersten 

jahrhundert m?chtigen Chaukennamens durch den friesischen l?fst 

sich nicht absehen, wenn nicht jener nur eine besondere beziehung 
f?r den gr?fseren und vornehmeren (heil der friesischen nation, 
den populus inter Germanos nobilissimns (Germ. 35), gewesen ist, 
die sp?ter zur?cktrat um dem ehemals durch sie eingeschr?nkten 
namen die herschaft zu ?berlafsen; ?hnlich wie der einst nur den 

Nordalbingen beigelegte Sachsenname sp?ter den gesammten stamm 

bezeichnet, wo nicht, wo h?rt man etwas von Vernichtung jenes 

m?chtigen volkes, von ?stlicher ausbreitung der ehemals kleinen 

Friesen? sind H?cingas wirklich patronymisch gebildete Chauci 

( gesch. d. d. spr. 675), so ist aus den tr?mmern der heldendich 
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tung gerade ein ungl?cklicher,k?mpf der Friesen gegen Chauken 
zu ersehen, man ra?ste das unwahrscheinliche annehmen, die nach 

Britannien gewanderten Sachsen seien Chauken gewesen und h?tten 

zwischen Ems und Weser ihren nachbarn platz gemacht; was dann 

die s?chsische art ?berhaupt als ingavoniseli stempeln w?rde, ein 

ergebniss dem die vorhin angestellte betrachtung entgegen tritt, 

die sitze der Friesen am Rheine sowohl als am Ocean k?nnten sonst 

einladen sie f?r Ist?vonen zu nehmen, aber ihre spr?che stellt sie 

dem s?chsischen stamme ungleich n?her als dem fr?nkischen (gesch, 
d. d. spr. 679). 

Ein in angels?chsischer dichtung auftauchender volksname 

scheint ?berdies die Verwandtschaft zwischen Friesen und Chauken, 
mithin die ing?vonische art jener, r?ckhaltlos aufzudecken. Grimm 

bat s. 675 f. das ablautverh?ltniss der Huyas zu Hauhai == Chanci 

er?rtert ; das y verhielte sich ebenfalls richtig, wie im alts, tuyun zw 

t?h, an beiden stellen des Beowulfs erscheinen aber die Hugas deut 

lich als bestandtheil der Friesen 

4995 (Thorpe) s?ddan ic for duyednm D?ghrefne veard 

t? handbonan, Huya cempan; 
nal?es he J)d fr?tve Frescyninye, 
breostveordnnye, briny an m?ste, 

und SS 19 v?s si? vroht sceapen 
heard vid Huyas, s?ddan Hyyeldc evom 

far an fl?therye on Fresnaland. 

best?tigung bringt dann der friesische gau Hnymerchi, der erste der 

f?nf payi ab orientali parte fluminis Labeki die dem h. Ludger zuge 
theilt werden (Leibn. scr. rer. Brunsv. 1, 90); ein name der in 

weiterem, schwerlich j?ngerem obgleich sp?ter bezeugtem, sinne den 

Hnnesya noch mit umfafste (s. den beweis bei Ledebur f?nf m?nst. 

gaue 11 ?19). wie also der Friesenname sich an die stelle des 

chaukischen setzte, so greift dieser in abgel?uteter form in jenen 
hin?ber. 

Merkw?rdiger weise f?hren allerdings die Hugen auf der an 

dern seite zu den Franken ?ber, der Huya rex Francorum des 

Widukind 1, 9, Huyo Theodoricns der Quedlinburger annalen, 

Hnydieterich der sage tr?gt ihren namen und giebt der bemerkung 
des Quedl. annalisten quia olim omnes Franci Huyones vocabantur 
a suo quondam duce Huyone, die nach Grimm nui* die capetingi 
schen Hugonen im sinne h?tte, doch einiges gewicht, so heifst auch 
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der friesische Hunesgd (oder was w?re mit der ?ltesten Schreibung 

Hunus-ga anders anzufangen als sie f?r eine assimilation zu hal 

ten?) nach *, den das wandrerslied 67 zum f?rsten der Bat 

vere macht: der name Hun l?fst sich indess nicht auf dem gebiete 
eines einzelnen Stammes festhalten; wie er hier den Friesen und 

den in den Franken aufgegangenen Chattuaricrn gemein scheint ge 
h?rt er bei Saxo 5 s. 89 einem k?nige der von Frotho mit Sa 

xonia belehnt wird, und eine ?berlieferung von Hun oder H?nen 

wird im s?chsischen Soest zur localisierung Etzels mitgewirkt ha 

ben, w?rfe man nun um des Hugo und der Hugones willen trotz 

dem sprachabstande die Friesen zu den Franken, so w?rden sie 

die Chauken nach sich ziehen und dies wieder alles verwirren. 

Ja wenn man mit Zeufs auf dichter etwas geben will, scheint 

es sogar als habe der chaukische name selbst zu einer zeit auch die 

Friesen umfafst, wie nachmals der friesische die Chauken. denn 

diese letzteren erscheinen bei Claudian als anwohner des Rheines 

le laud. Stil. 1, 224 
ut tarn trans fluvium non indignante Cauco 

pascat Belga pecus, 
und ebenso doch wohl in Eutr. 1, 379 

cum Stilichone gener pacem implorantibns nitro 

Germanis responsa dab at legesqne Caucis; 
denn wie konnte man hierbei an das volk zwischen Ems uud Elbe 

denken? wenn nur freilich der dichter ?berhaupt bei seinen v?l 

kernamen etwas gedacht haben wollte, s. gesch. d. d. spr. 673 f. 

Noch eine andere betrachtung hindert die ann?hme dafs Frie 

sen sich in die ehemals chaukischen sitze ergofsen h?tten, in der 

karolingischen zeit sind dieselben s?dw?rts ?ber den westertheil 

der batavischen insel und ?ber die Scheidem?ndung hinaus bis zur 

Sincfala der lexFrisionum ausgebreitet, einem wafser das Richthofen 

fries, rechtqu. s. als identisch mit dem n?rdlich von SJuis 

m?ndenden Zwin nachweist, w?hrend unter dem namen Chattu 

arier, nach der einleuchtenden Vermutung von Zeufs (s. 100), 
chattische Rataven und Canninefaten, aus den fr?hern sitzen ge 
wichen, zwischen Rhein und Maas angesiedelt sind, zu dem was 

Zeufs s. 398 ?ber jene ausbreitung der Friesen zusammenbringt 
* oder w?re Hunes=Hugenes altert?mlicher genitiv von Huga? wie z.b. 

Butenesheim trad. Fuld. 4, 61, Eberenesbrunno 4, 133, Isinesheim Tsinsheim 

Isenesheim 4, 73. S4. 5, 15. 43, 4 von Buto Ebero Iso. 
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ist noch eine wichtige beobachtung aus Beowulf zu f?gen (vergi. 
Leo ?berB. s. 10) n?mlich 4698?4719 und 5821 ? 5825 dieses 

gedientes wird als local der schlacht worin Hygelac fiel beide mal 

Fresland, als feinde die den Geaten gegen?ber standen werden Het 
Yere angegeben, deren gau, wie wir aus den gestis reg. Franc. 19 

(Bouquet 2, 555) wifsen, vom heer des Chochilaich war gepl?ndert 
worden, zwischen Chattuariern und dem meere, an Maas und Waal, 
deren eine den Geaten als strafse dienen muste, safsen also 

Friesen, so dafs damit die s?dliche ausbrekung derselben bereits 

f?r das sechste Jahrhundert, aus dem die grundlage des gedieh tes 

stammt, bezeugt ist. wenn nun die Friesen nach dieser einen seile so 

fr?h und so betr?chtlich ihre alte grenze hinausschoben, kann man es 

f?r wahrscheinlich halten dafs sie nicht viel sp?ter nach der entgegen 

gesetzten richtung auch das land von der Ems bis ?ber die Weser hin 
aus anf?llten? mufs nicht vielmehr einleuchten dafs durch das s?d 

westliche vorr?cken der Friesen, dem die engverwandten Chauken 

folgten, es den Sachsen erst m?glich ward sich zwischen der Elbe und 

den Chauken eindr?ngend die Wigmodia Karls des grofsen (im 

stiftungsbriefe der Bremer kirche Ad. Brem. 1, 13) zu besetzen, 
indem von den ehemaligen kleinen Chauken (s. Zcufs 139 f.) nur die 

nachmaligen Wursten (d. i. Wurtsalen, als welche Plinius 16, 1 

die Chauken bereits schildert) auf dem rechten Weserufer ?brig 
blieben?* 

In Zosimus 3, 6 glaubt indessen Zeufs s. 382 einen ausdr?ck 

lichen zeugen daf?r zu haben dafs die Chauken eine abthe?ung der 

Sachsen waren, indem f?r das offenbar fehlerhafte, ?brigens in der 

ganzen erz?hlung consequent durchgef?hrte a zu lesen sei 

XavY.ot. und doch ist l?ngst erkannt und ganz unzweifelhaft dafs 

die Chamaven zu verstehen sind, nicht nur erz?hlt Ammianus 17, 

8, w?hrend er kein wort von einer feindlichen ber?hrung Julians 

mit Chauken weifs, wie derselbe die Salier ohne blutvergiefsen zur 

ergebung brachte und den Chamaven nach harter Z?chtigung frie 

den gab; nicht nur best?tigt Julian selbst diese erz?hlung im briefe an 

die Athener (bei Spanheim s. 280): Eunapius, die quelle des Zosi 

mus, berichtet s. 4111". (der Bonner ausg.) bei dem friedenschlufse 

* 
ich deoke die lex Fris, zeigt uns mit ihren rechtsgrenzen innerhalb Fries 

lands wie weit nach dieser Verschiebung die alten Chauken nun reichten: bis 

zum LaubacL machte dann etwa Field die neue grenze zwischen grofsen und 

kleinen Friesen? 
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zwischen Julian und den Chamaven ausf?hrlich dieselbe geschiente 
voii einem gefangnen k?nigssohne die Zosimus bei dem friedens 
schlufse zwischen Julian und seinem Quaden anbringt, ?brigens 
bleibt auch mit dem Chamaven die nachncht des Zosimus untaug 
lich: niemand wird ihm dem deutlichen Chamavi qui et Franci der 
tab. Peut, gegen?ber glauben dafs die Chamaven zu den Sachsen 

geh?rten, noch auch dafs sie die Salier von der batavischen insel 

verdr?ngten und dar?ber die fehde entstand deren Ursachen Julian 
a. a. o. so klar darlegt, zwar sieht Zeufs s. 331 in den worten des 

Zosimus e a a t a a a a 
%a a a & e die klare andeulung dafs es sich hier 
um ein sp?teres ereigniss als den von Ammian und Julian erw?hn 
ten zug gegen Salier und Chamaven handle; aber diese andeulung 
erweist sich als vollkommen tr?glich. das avd-tg geht nicht wie 

Zeufs annimmt auf die Salier, sondern auf die fr?nkischen grenznach 
barn der a , die ihnen den durchzug nach der von Saliern 

besetzten, von Zosimus noch als r?misches gebiet betrachteten in 

sel der Bataven weigern und sie dadurch n?thigen auf dem Rheine 

fahrend das gebietdieserFranken zu ?berspringen ( e ?a e ): 
also etwa die Chamaven; Julians zug war aber nur gegen die aufs 

linke ufer gekommenen Chamaven gerichtet, ein Rhein?bergang wird 

dabei nicht erw?hnt: mithin konnten auch die Chamaven auf dem 

rechten ufer, die allein den Quaden des Zosimus hinderlich sein 

konnten, keinen zweiten einfall f?rchten, das a - bezieht sich 

vielmehr unbestimmt auf die ?berrheinischen V?lker ?berhaupt, zu 

denen auch diese Franken geh?ren, indem es zur?ckblickt auf den 
von Zosimus 6, 4 erz?hlten krieg des Julian a a e a - 

a , wobei er die Unternehmung gegen die Alamanncnk? 

nige Suomarius und Hortarius (Amm. 17, 10) im sinne hat: aber 
den namen der Alamannen spricht er weder hier noch sonst aus. 

die ganze erz?hlung des Zosimus von Julians thaten gegen die Deut 
schen ist, verglichen mit der klaren nnd verst?ndigen des Ammian, 
von der ?belsten beschaffenheit. das einzige was seinen r?tselhaften 
Sachsen eine st?tze zu geben scheint ist Julians eigene behauptung 
(Spanh. s. 56) dafs er die tapferkeit der Franken und Sachsen 
ovx, ch?of? } a 

5 
a ] e a habe kennen gelernt , w?hrend 

man aufser der nachricht des Zosimus von keinem kample mit 
Sachsen h?rt: aber der ausdruck des kaisers beweist auch nichts 
f?r einen solchen k?mpf; er ist ebenso treffend wenn sich Sachsen 
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unter seinen truppen befanden, ?brigens sind dieselben nicht ein 
mal ausdr?cklich genannt, sondern nur nach s. 34 unter den an 
wohnern des Rheines und der Westsee, von denen s. 56 die rede 
ist, zu verstehen. 

Und doch scheinen die Romer dieser zeit unter dem namen 
Saxones auch friesisch-chaukische V?lker begrilfen zu haben, w?h 
rend der chaukische name wenig, der friesische einmal (Eumenius 

paneg. Const. 9 arat ergo nunc mihi Chamavus et Frisius) geh?rt 
wird. Carausius ? cum apud Bononiam per tractum Belgicae et Ar 
moricae pacandum mare accepisset, quod Franci ?t Saxones infesta 
bant Eulrop 9,13. a ?ai a e 

' 

-?ai e e a a-a a a e& a a a a Julian 
s. 34. Gallicanos vero tractus Franci et Saxones iisdem confines 
quo quisque erumpere potuit terra vel mari violabant Ammian. 

27, S, 5. bei dieser beinahe sprichw?rtlichen Verbindung mit 
den Franken, die in einem bekanten verse der Gudrun begegnet, 
ist doch kaum nur an die nordalbingischen Sachsen, die einzigen 
dieses namens die nachbarn des Oceans waren, zu denken; zuma) 
wenn man daneben bei Spartianus im leben des Didius Julianus 
liest dafs in Belgica mit Cauchis, qui Albini fluvium accolebant, 

gek?mpft ward, und bei Sidonius Apollinaris carm. 7, 390 Saxonis 
incursus cess?t Chaucumque (so f?r das sinnlose Chattumque 
Zeufs 382) palustri alligai Albis aqua, wer nun aus solchen stellen 
einen schlufs auf s?chsische art der Chauken ziehen wollte, der 
m??te eben denselben auch f?r die Friesen ziehen, die gleichfalls 
das recht haben hinter jenen Saxones vermutet zu werden : ja in 
der letzten stelle desAmmianus k?nnen grenznachbarn der Franken 
die seeraub treiben kaum andere sein als Friesen, so k?me es darauf 
hinaus dafs die s?mmllichen bewohner der Nordseek?ste, die nach 

mals eine von der s?chsischen scharf unterschiedene nation bildeten 

im vierten jahrhunetert noch mit ihr zusammenflofsen. zu einer 

solchen ann?hme aber, die ebenso der sp?teren geschiente wie den 

fr?hen nachrichten ?ber die drei St?mme widerstrebt, kann ein 
blofs r?mischer Sprachgebrauch nicht berechtigen, die seeanwoh 

nenden nordalbingischen Sachsen m?fsen sich unter den deutschen 

Seer?ubern fr?h in einer weise hervorgethan haben die ihren na 
men im munde der fremden zur bezeichnung deutscher Seer?uber 

?berhaupt werden liefs, ohne dafs unter den Deutschen selbst eine 
solche ausdehnung desselben je d?rfte gegolten haben. 
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Vor den Chaucorum gentes z?hlt Plinius als theile der Ing?vo 
nen auch Cimbri und Teutones, diese beiden V?lker lafsen sich nicht, 
wie viele andere, bis auf j?ngere Zeiten und nanien deutlich her 

ab verfolgen, hat Grimm recht sie auf Stormarn und Ditmarschen 

zu deuten, so sind sie Sachsen und musten vielmehr mit den Che 

rusken als Herminonen aufgef?hrt werden, ich glaube hier wieder 

hypoth?se des Plinius zu erkennen, wenn in jener an die anthro 

pogonische sage gekn?pften ann?hme von drei brudersl?mmen die 

westlichen Germanen ihr bewustsein von Verwandtschaft aussprachen, 
so mochte es sie wenig k?mmern bei beschreibung der zweige 
ihrer familie die abgelegenen ?bereibischen verwandten zu ber?ck 

sichtigen, und es konnte zur gemeinen rede werden, Herminonen 

seien die mittell?ndischen, Ing?vonen die k?stenbewohner, obgleich 

jenseit der Elbe Sachsen an das meer stiefsen. Plinius aber, der 

zwischen seinem ersten und andern gmus keinen Zwischenraum 

dulden darf, bringt die V?lker die seines wifsens auf der nordischen 

halbinsel wohnten nach anleitung dessen was er geh?rt unter. 

Will man indess verwandte der Ing?vonen jenseit der Elbe 

aufsuchen, so k?nnen es keine anderen sein als die Aviones des 

Tacitus, E a des Vidsith (statt Ea a , wie der eponymus Ea a 

in der mercischen genealogie ausweist), d. h. insel- oder feucht 

landbewohner, die an der Schleswigschen Westk?ste in Nordfries 

land m?fsen gesefsen haben (s. M?llenhoff nordalb. stud. 1,117 f.). 
von Nordfriesen thut Saxo im 14 buche s. 260 Steph. die erste 

meidung. er betrachtet sie als colonie der s?dlichen Friesen, wenn 

er sagt qnibus (Fresonibus) novas quaerentibus sedes ea forte tellus 

obvepit, so k?nnte dem immerhin eine nordfriesische ?berlieferung 
zum gr?nde hegen; wenigstens scheint es bedenklich mit Zeufs s. 

399 die beschalfenheit des landes, das nicht schlimmer war als die 

von Plinius beschriebene Chaukenk?ste, dagegen einzuwenden. 

Avionen w?ren dann wohl ein nach Britannien gewanderter Sachsen 

stamm defsen sitze Friesen ?ber die see hin eingenommen h?tten, 

doch spricht einiges f?r einen Zusammenhang der Avionen mit den 

Friesen, einmal scheint ihr name in dem friesischen dorfe Atainge 

(Schannat trad. Fuld. s. 315 n. 56, Dronke 7, 49 Aninge; es liegt 
in pago Federgewe) vorzuliegen, dann scheint die merkw?rdigste 

abweichung englischer mundart von s?chsischer, die abstofsung des 

vom infinitivus, auf uralte friesische nachbarschaft zu deuten, 

die Angeln, in fr?hster zeit, vor auspr?gung der mundarten, vom 
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th?ringischen hauptstamme getrennt, schlofsen sich der sprachent 
wickelung ihrer nachbarn an; eben wie Bataven, Canninefaten und 
Chattuarier keine spur der Verwandtschaft mit ihrem stammvolke 
hinterlafsen haben, nur freilich, wenn Varnen und Angeln noch 
in die niederrheinische ansiedelung'den gemeinsamen Thoringena 

men mitbrachten, m?fsen sie auch ihre echte stammsage bewahrt 
und k?nnen sich weder mit Friesen noch mit Sachsen f?r eines 
Stammes gehalten haben. 

Jedesfalls endet hier in Nordfriesland die spur deutscher In 

g?vonen : daf?r beginnt unfern bei D?nen die der nordischen. 

Inguine oder Ingvinas 
? denn nur der gen. Ingvina hegt vor 

? heifsen die D?nen Beow. 2092. 2642. dieselbe bildung galt auch 

gleich mit der schwedischen Yngl?ngar: enn Yngvi edr Ynguni 
(andere lesart Yngvin\ die gleichsetzung kommt auf rechnung 
Snorris) var kalladr hverr peirra aettmanna alla ae/?, enn Yngl?n 
gar allir saman Yngl. s. 20. sie zeigt sich in einem seltsamen gen. 

sing, wo man plur. erwartete Oegisdr. 43 lngunar Freyr, als ob 

Ingvinr=ln?s freund, dem Fredvine Frowinus vergleichbar, Freys 
vater w?re, sie mufs auch in Deutschland neben oder nach denje 

nigen formen gegolten haben die den lateinischen Ingvaeones und 

Ingaevones zum gr?nde liegen: der mannsname Ingvin in polypt. 
Irm. (F?rstemann namenb.7S6), Inguni bei Meichelbeck (M?llenhoff 
in dieser zeitschr. 9, 250), wie Irmino dem stammnamen entlehnt, 

bezeugt sie. der eponymus selbst taucht als gotische (s. Kirchhoff 

got. runenalph. s. 47. 60) und angels?chsische rune auf; aber bei 

den D?nen 
* war er zuerst nach dem ags. runenliede und gieng von 

da ostw?rts ?ber meer. wohin? zu den Heardingen, meint Grimm 

(myth. 321), die sich als ?stliches volk noch im H?rtung von Reu 

fsen der vorrede unseres heldenbuches zeigen und so den Yngvi 

Tyrkja kon?ngr Aris des weisen erl?utern, aber im fernen osten 

h?tte der gott doch seinen ersten sitz haben m?fsen; und wie son 

derbar st?nde dann der schlufsvers da, pus Heardingas pone h?le 

nemdon. wenn so die Heardinge, wie denn die D?nen, bei denen 

* wenn Thorpe Bcow. 5147 das verderbte Incge mit recht als den genitiv 
von Ing herstellt, so h?tten wir damit Ing pl?tzlich bei den Friesen; denn das 

schwert das hier Incge laf heilst scheint Beowulf nach 4992 if. von D?ghrefn, 
dem Haga cenipan, gewonnen zu haben, wozu w?re sonst dieser hier ange 

f?hrt, da ihn Beowulf nach 500G?T. nicht mit dem Schwerte erschlug sondern 

erw?rete ? 

. F. D. A. Xi. 13 
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er fr?her war? hier w?re ein auch unerl?fslich. Heardingas sind 

vielmehr die D?nen seihst, wie ihr eponymus, Saxos Radingus=zHad 

dtngr (myth. 322), der das Fr?blot bei den D?nen gestiftet hat 

(Saxo 1 s. 16), beweist; lngs Wanderung aber gieng nach Schwe 

den : Alfreds g?ographie zeigt wie der angels?chsischen anschauung 
nord zu sehr nach ost r?ckte (nordalb. stud. 1, 166). denn der 

schwedische Frey ist Yngvi; und Frey ist nach Yngl. s. 5 mit Odhin 

und den seinen von F?nen nach Schweden gezogen, wo er sei 

nen cultus gr?ndete, freilich mit den ?brigen g?ttern kommt er 

und nach F?nen sind sie alle vor den R?mern fliehend vom Tanais 

gekommen; aber wenn man das euhemeristische gewebe zerreifsl, 
kann ein einzelner faden ja echt sein, nur macht der abweichende 

anlaut Schwierigkeit der in Yngvi und Yngl?ngar hersclit. es ist be* 

denklich ihn geradezu f?r fehlerhaft zu erkl?ren; und wenn nicht, 
so f?hrt er auf nng iuvenis ab, das auch einige deutsche namen 

bilden hilft und patronymisch in einem Ortsnamen Jungingen er 

scheint, den F?rstemann 813 ohne quelle beibringt; nicht ohne 

sinn hiefse Frey der jugendliche, indess sehen wir das y sich in 

der saga af Hialmt?r ok ?lver auch in dem namen Ingi=al\d. Ingo 
und fornald. 1,354 in Ingvar = Inguheri dr?ngen, w?hrend auf der 

anderen seite fornald. 3, 631 geradezu lngifreyr steht, mit dem ge 
meinen Yngvifreyr als variante, ich denke, im norden galt neben 

Ing der ablaut Ung und nur darauf l?uft der unterschied zwischen 

Yngvinen und Ingvinen hinaus, beide stehen nicht anders neben 
einander als lyngvi und Ungvi serpens aus Jingan gr. 2, 37; und 
derselbe ablaut taucht in deutschen namensformen auf: in Uncheri 
?nchad Ungeran Ungerai Ungheid neben luchar luchad Inguramn 

Ingardd Ingeida Inguaid. s. F?rstemann 1216, wo diese namen ver 

fehlt unter wie serpens gestellt sind. 
Munch hat in seiner Geschichte Norwegens (?bers, von Claus 

sen 2 s.20 ? 39) die Verwandtschaft des Frey cultus zu Upsala mil 
dem zuHleidhra, der sage von Yngvifrey mit der von Frodili ent 

wickelt und gewiesen wie der Upsalacultus sich durchaus als ein 

eingef?hrter darstellt, dafs aber Frey zu Upsala Yngvi hiefs will 

sagen dafs man ihn f?r den gott der Yngvinen hielt, wie Yngvinen 
oder Ynglinge seine einf?hrer und pfleger hiefsen. diesen namen 
nun oder den ing?vonischen (ingv?onischen) der R?mernachrichten 
versieht Munch als bezeichnung der gotischen v?lkerfamilie; gotisch 
(und zwar, wenn M?llenhoff nordalb. stud. 1, 123 richtig sieht, he 
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rulisch) soll urspr?nglich der Hleidhracultus gewesen sein und un 
ter den D?nen, die allm?hlich vordringend mit den Goten verschmol 
zen, sich erhalten haben (Claussen 1, 67. 71).e Munch h?tte sich 
fur diese ansieht von den Ing?vonen noch auf die nachricht des 
Sozomenus hist. eccl. 6,37 berufen d?rfen wonach bei Athanarichs 
Goten ein a e a a a / e herumgef?hrt ward, wie 
es scheint also ein ?hnlicher cultus bestand wie der auf der tacitei 

schen Nerthusinsel (in der Munch das noch gotische Seeland sieht), 
wie der fornm. s. 2, 74 f. beschriebene schwedische, und wie ihn 

die sagen von Yngvifrey und Fr?dhi f?r Upsala und Hleidhra voraus 

setzen lafsen, ja auch das van dfter ran des runenliedes anzudeu 

ten scheint; und auch die von Kirchhof! nachgewiesene gotische 
rune Ingus mufs in anschlag kommen. 

Jedenfalls scheint der name Ingvinen, den wir den D?nen bei 

gelegt finden, Tauch ihren nahen verwandten (s. gesch. d. d. spr. 

730(f.), den Gauten, zu geb?hren, der Unguinus* Gotkensium rex 

bei Saxo 7 s. 124 hat offenbar die bedeutung eines eponymus; und 

zwar, anders als Ingvi, im strengsten sin?e, indem sein name wie 

Aeolos und Jon mit dem des volkes zusammenfallt. Saxo weifs 

keine thaten von ihm zu erz?hlen, so dafs man sieht, was ihn der 

sage bedeutend machte war sein name, ein name der freilich bei 

einer historischen person nicht anders aufzufafsen w?re als der 

deutsche lnguin oder Irmino. aber Unguinus steht in einem voll 

kommen mythischen zusammenhange*, er ist in einen mythus ver 

flochten den Saxo in einer menge von Varianten immer wieder auf 

tischt und dessen wesentlicher inhalt der scheint dafs ein held (oder 

gott), da seine braut im begriffe ist einem gewaltsamen nebenbuh 

ler (riesen) anheim zu fallen, pl?tzlich unerkannt sich unter w?ster 

Verkleidung einstellt und den nebenbuhlei; erschl?gt, der held die 
ses mythus, in dem Unguinus den eingesch?chterten vater spielt, 
ist im siebenten buche, in zwei verschiedene personen vertheilt, Hal 

danus, im ersten Gram, dessen name aber auch dem einen Halda 
aus als beiname Bierggrammus zukommt, riesen zu t?dten erscheint 

bei diesem beiden formlich als beruf; s. 124 k?mpft er mit einem 
mirae granditatis molleo und nach s. 122 ward er bei den Schwe 
den f?r Thors s?hn gehalten, mit g?ttlichen ehren ausgestattet und 

?ffentlicher opfer gew?rdigt, w?re auch dieses hereinragen des Un 
* so f?r ) nguinus wie Ursa f?r Yrsa der alten quellen und wie Vngonmn 

s. 145 uach /wgv s. 144. 
13* 
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guinus in die mythologie eine willk?rliche anlehnung, schwerlich 

ist es auch der andere umstand dafs seine tochter Sygrntha heifst. 

diese ist n?mlich offenbar identisch mit seiner enkelin Syritha*, 
die einen m?fsigen oft wiederkehrenden Syvaldus zum vater hat; 

und Syritha ist bekanntlich Freyja, die also den Unguinus mit Frey 

verkn?pft. Alvilda, eine variante der Syritha, ist doch wieder toch 

ter eines Gothorum rex, der nun Syvardus heifst (s. 127). dem Un 

guinus also hinterliefs der kinderlose Haldanus testamentarisch das 

d?nische reich: darf man das nicht ?bersetzen, derlngvicultus brei 

tete sich von Gauten ?ber D?nen aus, war eigentlich gautischer art? 

M?fsen aber die Gauten als Ing?vonen betrachtet werden, so 

ziehen sie freilich die Goten nebst deren Verwandtschaft nach sich, 

das erste genus des Plinius, ja auch das f?nfte zerr?nnen sonach 

in das zweite, und eine richtige aufstellung h?tte als viertes zu den 

zwei ?berbleibenden nur noch die Sueven zu fugen, aber die west 

germanische sage achtete nicht auf die entlegenen ?stlichen und 

n?rdlichen verwandten ihrer Ing?vonen. diese, nachmals insge 
sammt als Friesen bezeichnet, m?fsen fr?hzeitig von skandinavi 

schen Goten ausgegangen sein und hielten dann in der sprachent 

wickelung eine gewisse mitte zwischen nordischer und s?chsischer 

art; und obwohl mit vorwalten der s?chsischen, so mufs doch die 

ser umstand von vorn herein darauf gefafst machen in ihnen n?chste 

verwandte skandinavischer St?mme zu entdecken. 

Es ist nun noch darum zu thun ein und den andern faden auf 

zuweisen der von diesem s?dwestlichen Vorschub etwa zu nordischen 

Ing?vonen hin?ber reicht. 

Ein zeugniss f?r den ing?vonischen cultus Freys oder einer 

verwandten gottheit wie der Nerthus w?re vor allem erw?nscht 
denn so wenig dasselbe gen?gen w?rde die fragliche Verwandtschaft 
f?r sich allein zu beweisen, da wir schon zu Tacitus zeit eine Ner 
thus oder Freyja ?bersetzende Isis bei Sueven verehrt finden; da 
auch zur amphiktyonie der Nerthus entschieden uning?vonische v?l 

* 
denn W. M?llers erkl?rung des namens (zeitschr. ?. d. a. 3, 43), wo 

nach er ans dem beinamen Freyjas Syr und dis?idis zusammengesetzt w?re, 
scheint doch sehr misslich, richtig, glaube ich. fafst Bugge in Kuhns Zeit 

schrift 3, 28 Synt/ia als Sigr?dr=?r?nk. Sigrida bei Irmino (?bereinstimmend 
auch mit gesch. d. d. spr. 526), wie bei Saxo vielfach das Sig- der composita 
als Sy- oder Si- erscheint, in Syvaldus, Syvardus, Sigan/s?Siggeir, Sivarus ? 

Sigiwar, Sigowar F?rstern. 1098. das u in Sygrutha gemahnt allerdings an 

Geruthu.s=Gem'?dr und Gerutha Amleths mutter. 
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ker geh?ren; so kann doch, wenn jener cultus bei den Friesen nicht 
heimisch war, von ihrer Verwandtschaft mit nordischen Ing?vonen 
nicht f?glich die rede sein, hier ist nun auf das. zu verweisen was 

Schade, sage von derb. Ursula s. 114 ff., ?ber das friesische Helgoland 
zusammen bringt und wodurch es wohl fest steht dafs auf der 
insula s. Ursulae vulgo Helgerland neben Fosite auch die den de 
menten gebietende, fruchtbarkeit erweckende g?ttin verehrt ward 
deren symbol das sch?r war und deren Vorstellung sowohl der name 
Nerthus als Isis weckt. Schade glaubt die Nerthusinsel selbst in Hel 

goland sehen, das castum nemus und den see in dem untergegan 
genen theile des einst grofsen eilandes suchen zu d?rfen: indess 
weist doch Tacitus bericht deutlich auf die Ostsee. Helgoland, seit 
wires kennen friesisch, der einst chaukischen k?ste zuu?chst gelegen, 
mufs den Chauken geh?rt haben*; sie w?ren danach das hauptvolk 
der amphiktyonie, die inhaber- und pfleger des heiligthumes gewe 
sen, ?ber chaukische dinge aber waren die R?mer wohl unterrich 
tet: so h?tte doch Tacitus was er w?ste bei den Chauken angebracht, 
dagegen verl?fst er nach erw?hnung der Kimbern die Nordsee, um 
an der mittlem Elbe mit den Semnonen die beschreibung der Sue 
ven zu beginnen : gelangt er nun wieder an den Ocean und auf die 

halbinsel, so hat er offenbar front gegen die Ostsee, wenn auch 
die V?lker die er daselbst aufz?hlt theihveise au die Nordsee stiefsen. 
was er an zweien so getrennten stellen ?ber die bewohner der halb 
insel bringt, das r?hrt offenbar aus zweien verschiedenen quellen, 
die er nicht w?ste zusammen zu leiten, es kommt dazu dafs weder 
in Willibrords noch in Ludgers leben das geringste von einem haine 
bei den fanis auf Fositesland erw?hnt wird, w?hrend schon Adam 
von Bremen 4, 3 mit deutlichen worten sagt, die insel habe arbo 
rent null?m und die bewohner bedienten sich stramine fragmentis 
que navium pro igne. 

Daf?r glaube ich einen von Schade nicht benutzten zug helgo 
l?ndischer sitte zum culte der deutschen Isis halten zu d?rfen, 
n?mlich was aus einer aufzeichnung von 1699 in Camerers histo 

risch-politischen nachrichten ?ber Schleswig und Holstein 1 s. 279 
steht, nachdem hier vom wirtshausleben der Helgol?nder die rede 

gewesen heifst es weiter, 'diejenigen, so nicht in die kr?ge von jun 
gen leuten gehn, pflegen des sonntags ?ffentlich zu korteln, wel 

* 
denn man wird es wohl nicht dem Ptolemiius zu liebe f?r eine seiner 

unfindbaren drei Sachseninseiii vor der Elbm?ndung halten. 
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ches curtoisieren heifsen soll, gehn zusammen auf den klippen ins 

korn oder in den sandd?nen. legen sich paarweise von einander 

nieder und kriechen einander unter die rocke, von den manns 

personen ist nichts zu sehen als die f?fse, das ?brige ist mit den 

frauenskleidern bedeckt, dafs man im vorbeigehen die personen 
nicht erkennen kann, das frauenzimmer bedeckt zwar ihr an 

gesicht etwas, l?fst sich aber doch wohl erkennen und entsieht 

sich endlich nicht grofs daf?r dafs sie vor andern mit zu k?r 

tein gen?thiget. dies ist das gemeinste wesen, wenn die Heil 

gel?nder eine famer (=altfries. famne, s. Richthofen)'heiraten, 
es ist auch nicht zu verwundern, wenn ein paar eine Zeitlang ge 

kortelt, dafs sie wieder changieren, bis der dritte mann endlich dazu 

kommt und die famel in den wochen verlanget, alsdann hat das k?r 

tein ein ende und wird dem kortler die treppe verboten, bis er sich 

mit seiner kortelfamel copulieren l?fst. dieses ist eine hergebrachte 

gewohnheit und hat der prediger die macht nicht solches zu steuern, 

die strafe so von der obrigkeit darauf gesetzet, werden sie wil 

lig abtragen und einander beh?Jfhch sein das alte herkommen bei 

zubehalten/? s. 281 'wenn sie5 (das frauenvolk)1 ihren schmuck 

anlegen, tragen sie grofse weite rocke von violetlaken mit einem g?r 
te! um den leib, welcher mit s ?ber beschlagen und mit steinen be 

setzt von allerhand f?rben, so sie kortelband nennen, und wenn die 

ser kortelband losgemacht, sind die rocke weit und grofs genug 
dafs sie damit korteln k?nnen.5 aus Camerer 1, 48 ersieht man 

dafs ein halbes Jahrhundert sp?ter fdas korteln und die abergl?u 
bische alte gebr?uche5 im erl?schen waren. 

Dieser skand?l geschah also am christlichen feiertage, nach 

dem gottesdienste, im h?chsten Staate, ?ffentlich, mit vollkommener 

Schamlosigkeit gerade von Seiten des weiblichen theiles, war von der 
?ffentlichen meinung vollkommen anerkannt und ward von alters 
her gegen kirche und Staat mit Z?higkeit behauptet, wie sollte blofse 
unzucht zu einem so guten gewifsen, zu einer so festen feierlichen 
form kommen? beides erkl?rt sich nur wenn hier die unzucht 

religion, wenn sie einer jener abergl?ubischen gebrauche war die 
a.a.O. mit dem korteln zusammengestellt werden, wer weifs welche 

aufschlufsgebenden einzelheiten uns der bericht noch verschweigt, 
sollte nicht einst heidnische religion die m?dchen der heiligen insel 

verpflichtet haben der gottheit das opfer ihrer jungfrauschaft darzu 

bringen? der bericht bei Camerer gemahnt unwillk?rlich an das 
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was Herodot 1,199 vom Mylittadienste der Babylonier und derselben 

sitte bei den Kypriern und andern erz?hlt, f?r welche hierodulenin 
stitute wie das zu Korinth ein milderer ersatz gewesen sein m?gen, 
aber es fehlt auch auf germanischem boden nicht an thatsachen, 
welche die helgol?ndische sitte beleuchten, die gesta ablatum Tru 

donensium erz?hlen vom culte] der bekannten terrea navis folgendes, 

quando vero execrabilis illa chorea (zu der die weiber halb nackt 

oder simplice tantum clamide circumdutae str?mten) runpebatur, 
emisso ingenti clamore vocum inconditarum sexus uterque hac illac 

que bacchando ferebatur; quae tune agebantur, illorum sit dicere 

quibus libuit videre et agere, nostrum est tacere et defiere (Pertz 12, 

310). zu den ?ppigen t?nzen an die sich diese tacen da anschlofsen 

stellt sich unmittelbar was wir von Saxo 6 s. 104 ?ber den Upsala 
cultus erfahren: (Starcatherus) Sueonum fines ingreditnr. ubi cum 

filiis Froe septenuio feriatus ab his tandem ad Haconem Daniae 

tyrannum se contulit, quod apud Upsalam sacrificiorum tempore 
constitutus effeminatos corpornm motus scenicosqne mimorum plaii 
sus ac mollia nolamm crepitacula fastidirei, gleich darauf finden 

wir den Starkadhr mit Haco im k?mpfe gegen Hugletus, k?nig von 

Hibernia, der gegen w?rdige karg seine milde an einen schw?rm 

mimi und ioculatores verschwendet: unter diesen ist aber sein gan 
zes volk zu verstehen; denn nachdem in der schlacht mimorum 

greges die flucht ergriffen haben bleiben die beiden helden Gegathus 
und Suibdavus aHein ?brig, dieser Hugletus nun erscheint Vngl. s. 

25 unter dem namen Hugleikr als ein weibischer Upsalak?nig f?r 

den Suipdagr und Geigadr gegen Hakt und Starkadr streiten: bei 

ihm also war Starkadhr ehe er sich am Upsalacultus ?rgerte und zu 

Haco gieng, und Saxos Hibernia beruht auf Verwirrung ; das ganze 
aber ist eine dem Freycultus feindliche sage, beruhend auf sittlichem 

anstofs den derselbe gew?hrte, dazu geh?rt noch Adams Bre 

men schlufswort zur beschreibung der culte von Upsala 4, 27, cete 

rum neniae, quae in eiusmodi ritu libationis fieri soient, mult?plices 
et inhonestae ideoqne melius reticendae. auf einen cultus durch 

t?nze weist aber gerade wieder f?r Helgoland die sage (bei Schade 

s. 115) dafs die h. Ursula dort die hochzeit ihrer Schwester gehalten 
habe und von da her einige fufsstapfen die sich durch dunkleres gras 

auszeichnen, offenbar von den hochzeitst?nzen ( vergi. Schade s. 

119), ?brig seien; und auf das korteln zur?ck lenkt dann die andere 

ebenda aus Neocurus 2, So ausgehobene ?berlieferung dafs die elf 
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tausend Jungfrauen einst auf Helgoland landeten, die leute daselbst 

aber sch?nde mit ihnen trieben, endlich mufs man hierbei der gro 
fsen rolle gedenken die geschlechtliche Vermischung beim hexen 
wesen spielt, wie bei der terrea navis auf ausgelafsene l?nze 

folgend; obgleich beschreibungen die dergleichen angeben nicht 
?ber das sechzehnte Jahrhundert zur?ck zu reichen scheinen 

(myth. 1022). . 

Die g?ttin die sich auf diesem chaukisch-friesischen Heiligen 
lande hinter dem namen Ursula versteckt scheint wie Nerthus eine 
verwandte d?s gottes der mit Ingvi selbst zusammenllofs; ich hebe 
nur noch hervor wie sie dem Ni?rdh gleich g?nstigen fahrwind 
beschert und darum ihre minne getrunken wird (Schade s. 115). 

Frey selbst aber war bei den Friesen Stammvater, zwar nicht als 

Ing, doch als Folcvalda, wie er Skirn. f. 3 (Munch 58*) genannt 
wird. Fin,* der Friesenf?rst, heifst Folcvalding vids. 55 und 
Folcvaldan snnu Beow. 2183. wenn beide namen, Folcwald und 

Fin, in der ags.' genealogie als vorfahren Wodens vorkommen, 
so ist dabei das bemerkenswerth dafs auf sie wieder namen fol 
gen die beziehung auf Frey haben (vergi, myth. 199), Fridovulf, 
Fre?vine, Fredldf oder Freodoldf, Fridovald; Fridleifr, bei Saxo 
Fridlevus, ist aber Fr?dhis vater, so dafs dabei eine willkommene 
Verwandtschaft zwischen friesischen und d?nischen den Frey vertre 
tenden stammhelden herauskommt, soll man noch weiter gehn 
und darauf gewicht legen dafs der n?chste vorfahr Folcvalds (oder 
Godvulfs, der diesen in einem theile der quellen vertritt) Geat ist, 
so erg?be sich auch an den gautischen zweig der Ing?vonen an 

kn?pfung: aber freylich auch an Odhin statt an Frey, da Jener nach 
Grimnism. 54 (Munch 32u) Gautr hiefs und sich noch sonst mit 
demselben ber?hrt (myth. 340f.). indess g?tter und eponymen 
rinnen wohl zusammen, sind aber nicht urspr?nglich eins**. Je 
desfalls d?rfte Fin Folcvalding den Frey als friesischen haupt- und 

* 
nach M?llenhoffin Schmidts Zeitschrift S, 239= Figns, zu J?'h?n piacere, 

selbst eine bezeichnung T r Frey. ** 
wir kennen von Gaut nur einen mythus und diesen unvollkommen aus 

kurzer andeutung im cod. E.xon. s. 378, re fi?t M?dh?de monge gefrvgnon: 
vurdon grundle?se Ge?tes frige, p?t him seo sorglufu slaep eolie binom. zu 

welchem bekannten Odhinsmythus k?nnte das passen? um Rind warb Odhin 

lange vergebens, aber nicht aus liebe, wie wenn hier nach einer abweichenden 
sonst nicht bezeugten ansieht Gaut Frey w?re und M?dhhild f?r Gerd st?nde, 
wi? dort Sigr?dh f?r Freyja? 
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stammgott feststellen; was denn auch auf beurtheilung der helgo 
l?ndischen g?ttin zur?ck wirken mufs. 

Es giebt ferner einige friesische landschaftsnaraen welche fa 

den der Verbindung mit andern Ing?vonen anzukn?pfen gestatten. 
Eine n?here Verwandtschaft mit dem gautisch-d?nischen l?fst 

der stamm der Heruler gewahren, nach Jornandes 3 wurden sie 

von den scandischen Danen aus ihren urspr?nglichen sitzen vertrie 

ben: dies spricht am lebhaftesten f?r M?llenhoffs meinung dafs ihnen 

einst die nachmals d?nischen inseln geh?rt h?tten; und wenn mit 

grund der von Tacitus beschriebene Nerthusdienst f?r Seeland in 

anspruch genommen wird, h?tte er also bei den Herulern stattge 
funden, wenn dann, wieProcopius b. Goth. 2, 15 meldet, ein theil 

des von den Langobarden niedergeworfenen volkes an Varnen und 

Danen vorbei nach der insel Th?le zieht und sich dort neben den 

Gauten niederl?fst, so ist schwer zu glauben dafs dies aufs gerathe 
wohl geschah: das heimatlose volk w?ste vielmehr dort seine 

stammgenofsen und fand bei ihnen die gehoffte Zuflucht. 

Die Harlunge der heldensage, Herelingas vids. 226, sind die 

mythischen Vertreter der Heruler (vergi, gesch. d. d. spr. 472): ihr 

name aber kommt bekanntlich auch einem theile der Ostfriesen zu. 

Harlingia, Harlingerland, ist die landschafl zwischen Nordendi nnd 

Wangia (s. Ledebur d. f?nf m?nst. gaue s. SO ff.), neben der form 

mit a erscheint das e von Heruli wie in Herelingas: Herlyngia a. 

1447 wird z. b. aus Kindiingers handschriften 27, 69 citiert und 

Ad. Brem, sehol. 3 hat Herl-oga (wie Wanger=ooge). in dieser 

letzten form zeigt sich denn auch der volksname ohne patronymi 
sche bildung : oder w?re diese au von der Harl genannt, einem bache 

der fr?her einen grofsen sich ?stlich bis in denWangergau ausdeh 

nenden busen bildete (Suur gesch. der h?uptlinge Ostfrieslands 

s. 38)? aber die Harl-d kann selbst nur den namen des volkes 

tragen, wie die Hunse im Hnnesgd eine H?nes d scheint. 

Es mufs sich fragen ob nicht <las ganze auftreten der Heruler 

auf der Westsee und von ihr her (Zeufs 477ff.) vielmehr auf rech 

nung dieser friesischen Harlinge ( der name konnte einst wie der 

der Hugen breiteren umfang haben) zu setzen sei als einem in den 

baltischen ursitzen zur?ckgebliebenen theile des volkes zuzuschrei 

ben/ wie gut w?rden sich dann die Heruler zu Waffenbr?dern der 
* 

f?r Identit?t der Heruler mit den Suardonen ? Sveordvere giebt es 

keinen grund als den gleichen begriff der namen: dieser stellt aber die Suar 
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Avionen oder Nordfriesen eignen, als welche sie Mamertinus mit 
Maximian k?mpfen l?fst. wie dem aber sei, hier gilt es hervorzu 
heben dafs, wenn der name der Heruler auch einem theile der 
Friesen zukommt, eine Verwandtschaft zwischen den Friesen und 
der v?lkergruppe zu der die Heruler geh?ren zu vermuten steht. 

Noch eine andere spur leitet zu demselben ziele, die Ymbre 
des wanderersliedes hat M?llenhoff nordalb. stud i, 159 ins frie 
sische Ammerland gewiesen, das oft als AmbHa vorkommt, dies 
kann nicht so gemeint sein dafs ags. y durch vermittelung von eo 
hier a vertrete: Ambern wurden sich nach ags. lautgesetze nicht als 

Eambre, eher als Ombre darstellen: sondern y mufs f?r igelten, 
Imbern und Ambern in ablaut zu einander stehen, zu ihnen 
stellt sich nun der harlungische Imbricho, der denselben ablaut 
im eigennamen Ambrkho neben sich hat, als eponymus. also war 

wohl Imbern oder Ambern ein name der Heruler: und auffallend 

fugt es sich wieder zur gesellschaft der Heruler und Avionen dafs 
auch eine nordfriesische insel Amrum, d. i. Ammerheim, heilst, 
es zeigen sich auch spuren jenes eponymus ohne demunitivbildung: 
M?llenhoff hat die Ambri der langobardischen wandersage herbei 

gezogen , der freilich ein Vandale heifst. ohne ang?be der nation 
z?hlt Saxo 8, 143 unter den Bravallastreitern einen Ambar auf der 

mit Elli allitteriert : sollte dieser Elli durch irgend eine verderbniss 
mit Assi zusammenfallen der neben Ambri steht? eponymen er 

scheinen sonst mehrere in diesen Verzeichnissen; Ambar fehlt in 
dess im s?gubrot af nockrum fornkonungum. von Ambar oder 
Ambern zeugt aber auch der name Ambremar F?rstern. 80 (aus 
Pertz 2, 283). 

Eine beobachtung k?nnte irre machen, dafs n?mlich, wie die 
stellen bei Ledebur (mimst, gaue) lehren, ein 6 nur den latinisierten 
formen des namens Ammern eigen ist und diesen nicht durchaus: 

gleich das ?lteste beispiel, der bremische Stiftungsbrief Karls des 

grofsen (Ad. Brem. 1,13) giebt Amrinum lucum silvestrem, quem 
ineolae Windloch nommant, die ?lteste deutsche forn? aber lautet 
schon Ammert oder Ammiri: so in einer Urkunde Ottos von 9S3 
bei Falke trad. Corb. s. 719 und schon in einer aus dem achten 

j?hre Ludwigs des frommen ebend. 721. ist also nicht das b ledig 

donen noch unzweideutiger zu den Cherusken und nordalbingiscben Sachsen, 
ihren nachbarn. es kommt dazu dafs Siverthigus. des vierten Frotho gegner, 
b?i Saxo 6 s. 102. 10t) Scuconiae reguius ist. 
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lateinischem Wohlklange zu liebe eingef?hrt und der anklang von 

Ambria an Ymbre nur ?ufserhcb? gienge vielmehr Ammari (eine 
bildung wie kuni gavi arbif) trotz seinem doppelten m auf amar 
far (Graff 1, 253, Schmeller 1, 53) zunick? dieses bedenken wird 
doch aufgehoben wenn man sieht dafs auch dem eponymus der 
Ymbre das 6 nicht wesentlich ist: denn es heifst ags. Emerca ( v?ds. 

227) wie auch friesische f imen des Ammernamens einfaches m 

sowohl (z. b. Amerland bei Helmold 2, 4) als e (Embricensis prae 

positus Driessen mon. Groning. n. 10 s. 18) darbieten, um der nhd. 
form Emmerich zu geschweigen. 

Nothwendig stellen sich zu diesen Imbern und Ammern, wie 
Waitz nordalb. stud. 1,159 anm. 2 in anregung bringt, die Ambro 
nes, deren Stammsitze dadurch in eine willkommene, wenn auch 
nicht naher zu bestimmende nachbarschaft zu denen ihrer gelahr 
ten, der Kimbern und Teutonen, r?cken. Zeufs will sich s. 150 
ihr verschwinden aus der geschiente daher erkl?ren dafs ihr name 
nur eine verschollene bezeichnung der Sachsen sei; aber er wagt 
selbst nicht sich daf?r auf den britischen Sprachgebrauch Ambro 
nes f?r Sachsen zu berufen, in der that d?rfte sich dieser aus der 

erkl?rung des appellativen ambro in Isidors glossar (s. gesch. d. 
d. spr. 638) zur gen?ge verstehen lafsen; ein verschwinden der 
Ambronen kann aber angesichts der Imbern und Ammern keines 

wegs behauptet werden. 
Die nachbarschaft dieser lezteren mit dem Herulernamen 

scheint sich zu ?berraschender best?tigung des vermuteten auf 
baierischem boden wieder zu finden. 

Man nimmt an dafs tr?mmer der gotischen V?lker deren namen 
sich an den Odovacars hefteten, also auch der Heruler, nach der 
Donau versprengt in den Bajuvariem aufgegangen seien, wie denn 
die grafschaft Scheiern den namen der Skiren bewahrt hat. so fin 
det sich in Oberbaiern zweimal und einmal in Niederbaiem am 

Regen der ortsname Harting, nach baierischer weise f?r Harlingen. 
in einer anzahl anderer namen scheint das einfache Harl vorzulie 

gen, besonders entspricht ein mehrmals und auch in ostfr?nkischer 

gegend erscheinendes Harlach der friesischen Harl. neben diese 
namen stellt sich nun die Ammer oder Amber, Ambra (Meichelb. n. 

49), mit dem Ammer- oder Ambergau. eine reihe anderer mit Ammer 

zusammengesetzter oder gebildeter namen f?hre ich nicht auf, weil 
ich nicht weifs wie weit sie zu amar (far) geh?ren: Ammerthal 
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im Nordgau heifst z. b. trad. Emerammens. (Perz. thes. 1, 3 von 

s. 79 an) n. 20. 33 Amartal* 
Nur macht es am ergebnisse dieses doppelten Zusammentreffens 

wieder irre dafs ein Amber- oder Ambr- noch vielfach und zer 

streut in orts- und flufsnamen auftritt wo es sich weder auf frie 

sische noch herulische art zur?ck f?hren l?fst. zwar dafs das frie 

sische Ammerland sich in einem anstofsenden s?chsischen fort 

setzt verschl?gt nichts: hier wie anderw?rts wird die s?chsische 

grenze vorgeschoben sein. Oldenburg liegt in diesem s?chsischen 

Ammerlande: doch kann Helmold a. a. 0. sagen Aldenburg quae est 

in Amerland, terra Fresonum. ein anderer gau Ammert lag tiefer 

landeinw?rts am D?mmersee, s. Ledebur krit. beleuchtung 102 ? 

107, und an Pyrmont vorbei lliefst eine Emmer, nach Ettm?ller 

(scopes v?ds. 18 ahd. Ambra, bei Falke trad. Corb. s. 9 entstellt 

Embrine, mit einem dorfe Emmeren (Falke s. 912 a. 1307; vergi, 
anni. s. 919): in diesen beiden fallen k?nnte man, um friesische art 

festzuhalten, noch etwa an das befremdliche donec in Chattos usque 
sinnetur {Chaucorum gens) Germ. 35 denken, aber an was beim 

ostfalischen Ambergo an der Innerste und Nette und beim schw? 

bischen Ambrachgau, einer abtheilung des Nagoldgaus, und bei 

Embrica am Niederrhein (Falke s. 451), dem heutigen Emme 

rich, und bei Ambr aha im Eichsfelde (Schannat trad. Fuld. n. 

541)? mit diesem letzten orte scheint ein Amaraba bei Dronke 

trad. Fuld. 13, 2. 45, 4. 11. 13 zusammenzufallen (s. Dronke s. 

231); und so l?fst sich ?berall wo ein vocal darauf folgt das ambr 

ais nur euphonisch von amar (far) verschieden auffafsen. aber 

neben dem baierischen Ambergau st?nde dann doch noch der ost 

falische, un) das zusammentreffen mit den Harlingen tr?glich er 

scheinen zu lafsen. oder d?rfte man vermuten dafs zu der zeit da 

die Cherusken geschw?cht waren ambrische Chauken, bis an die 

Nette vorgedrungen, eine niederlafsung gegr?ndet h?tten? 

Wenn sich hier ein band zwischen Friesen und Herulern zu 

flechten schien reicht ein anderer faden von Friesen zu D?nen. 

Dan et Angui, a quibns Danorum coepit origo, patre Hnmblo 

procreati, so beginnt Saxo seine geschiente, die ansieht von einer 

hruderschafl der Angeln und D?nen, unvereinbar mit allem was wir 

* 
sollte sich nicht auch Hegelingen (Meichelb. n. 120 und mehr) als baye 

rischer ortsname daher erkl?ren dais ihn mit den Friesen verwandte Heruler 

mitgebracht h?tten? 
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sonst wifsen, kann hier nicht st?ren: ihr politischer grund ist deut 
lich genug. Humblus dagegen lehrt uns etwas, er kommt noch 
einmal als s?hn des Dan; sonst aber kennt man ihn aus der Herva 

rarsaga als k?nig von H?naland, das einmal fornald. 1, 491 auch 
Humlaland heifst. hei Saxo steht an seiner stehe in diesem zu 

sammenhange Hun: denn sein f?nftes buch kn?pft dieselben unge 
heueren k?mpfe mit dem Hunenk?nig ?ber dessen entf?hrte und 
schm?hlich wieder zur?ckgeschickte tochter an Frotho die 

die sage von Heidhrek erz?hlt, dagegen bringt Saxo einen Humbli 

wieder in der Bravallaschlacht, zu der sich ja sogar Hithinus und 

Hoginus bem?hen m?fsen, als begleiter der schildmagd Hetha auf 

Haralds seite unter allerlei ausl?ndischen hehlen, dieser name, wie 
man sieht, hatte einen halt in der d?nischen stammsage, eignete sich 
aber auch herscher oder beiden aus Deutschland zu bezeichnen: 
nun sieht aber Hnmli ganz aus wie ein Stammvater der friesischen 

HumeUnge. uppen Humelingen, so ward der theil des emsl?ndischen 

ganes Agrotingun bezeichnet der nun (ierH?mmeling oder Humbling 
heifst, die grofse sandh?he im n?rdlichen winkel der Hase und Ems; 
er war von Friesen bewohnt und bildete ein freies gemeinwesen (s. 
Ledebur Bructerer 101). die pr?position auf scheint etwas k?hn 
in derselben weise wie sonst zu mit dem volksnamen verbunden 
um anzudeuten dafs die Humelinge auf einer erhebung des bodens 

wohnen, und das sp?tere der Hnmmeling ist nach analogie von 

gebirgsnamen wie der Osning, der Solling, der S?mmering entstan 

den; so viel ist klar, dafs die fragliche patronymische bildung ur 

spr?nglich ein geschlecht und keinen ort bezeichnet habe, darum 
finden sich von ihr auch die eigennamen zweier s?hne Hi?rvardhs 

entlehnt, Saem. (Munch) 77e, Huml?ngr und Hyml?ngr; und man 

wird sie f?r ein zeugniss der stammverwandtsehaft ing?vonischer 
D?nen und Friesen nehmen d?rfen. 

Es ist auch zum schlufse vielleicht nicht m?fsig darauf hinzu 
deuten wie ein Friese Ubbi auf d?nischer seite als eigentlicher held 
der Bravallaschlacht erscheint, und wie bei Saxo ?berhaupt die Frie 
sen keinen theil an der geh?fsigkeit und Verachtung haben mit der 
die Sachsen verfolgt werden. 

BASEL. M. R?EGER. 
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